Förderverein zur Erhaltung der Pfarrkirche
St.Bonifatius · Frankfurt-Bonames e.V.

Aktivitäten des Fördervereins
Dieses Jahr hatten wir wieder ein bisschen Pech mit dem Stadtteilfest! Das
Wetter bei ’Bonames hebt ab!’ am 24. und 25. August, welches wieder auf
dem Gelände am alten Flugplatz gefeiert wurde, war zwar nicht hochsommerlich wie im vergangenen Jahr, aber dafür regnete es am Samstagnachmittag so heftig, dass fast alle Standinhaber fluchtartig das Weite
such-ten. Wir natürlich nicht - die Mannschaft hielt tapfer aus und so
kamen wir insgesamt doch noch zu einem schönen finanziellen Ergebnis
für die Ver-einskasse. Den vielen Helfern und Unterstützern für und an
diesem Tag sei auch an dieser Stelle noch mal herzlich gedankt.
Schon vorher, am 9. Juni fand dieses Jahr das Pfarrfest statt, auf dem der
Förderverein mit einem Stand präsent war. Das Wetter war zwar nur
’mittelprächtig’, aber die Veranstaltung war recht gut besucht!
Auch dieses Mal werden wir wieder am Weihnachtsmarkt teilnehmen, der
am Sonntag, den 15.12.2013, dem dritten Adventssonntag, ’Am Wendelsgarten’ stattfinden wird. Wir werden wieder mit einem Stand dort vertreten
sein und Speisen und Getränke unter dem Oberbegriff ’Bonifatius’ verkaufen. Kommen Sie uns besuchen - und bringen sie ein paar Freunde mit!
Wir sind natürlich immer an neuen Mitgliedern interessiert: vielleicht
können Sie ja jemand ansprechen und als Neumitglied werben? Das würde
uns sehr freuen!
Auch in der Ausstattung der Kirche waren wir im letzten halben Jahr aktiv:
Es wurden und werden verschiedene Bautätigkeiten (hauptsächlich innen)
durchgeführt. Die Türen nach außen von der Taufkapelle bekommen eine
neue Oberfläche, in der Sakristei mussten einige Holzarbeiten verrichtet
werden und in der Krypta gibt es neue Lampen. Alles dies hatte die Mitgliederversammlung so beschlossen.

Wie es insgesamt weitergehen wird, ist momentan - besonders unter der
Berücksichtigung des Pfarreiwerdungsprozesses - recht spannend. Und:
Was bedeutet die nun nicht mehr mögliche Nutzung des Oktogons für
unsere Pfarrkirche in diesem Zusammenhang? Diesen (und vielen weiteren
Fragen) widmen sich verschiedene Arbeitsgruppen, in denen auch unser
Förderverein durch verschiedene Vorstandsmitglieder vertreten ist.
Der Vorstand des Fördervereins möchte allen seinen Mitgliedern, unseren
Sponsoren, Unterstützern und Spendern, besonders auch unseren beiden
solidarischen Schwestergemeinden, recht herzlich für die Spenden im
vergangenen Jahr danken und ihnen sowie natürlich allen Gemeindemitgliedern schon jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches
neues Jahr 2014 wünschen.
Wir befinden uns auf einem guten Weg und werden ihn weiter gehen.
Gemeinsam werden wir es schaffen, die katholische Kirche St. Bonifatius
noch lange Zeit bestehen zu lassen!

Helfen auch Sie mit, dass unsere Pfarrkirche erhalten bleibt.
Werden Sie Mitglied im Förderverein.
Bei Spenden setzen Sie bitte als Verwendungszweck ein: Erhalt der
Pfarrkirche. Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen gerne eine
steuerwirksame Bescheinigung aus.
Anschrift und Kontonummer finden Sie auf Seite 18 dieser Ausgabe.
Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins

